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Unplantat

Die Erfindvmg betrifft: eln Implantat nach Anspruch 1.

Aus der DE 38 41 008 Al ist ein Implantat ztir Wirbelsauleiikor-

relctur bekanni:* Das Implemtat verfUgt fiber Knochenschrauben

und elnen Kompressions- oder Dlstraktionsstab, der an einen

Schraiibenkopf der Knochenschraube angeschlossen ist. Der Stab

erstreckt slch zwischen zvel elnwder benachbarten Knochen-

schrauben, an deren Schraubenkopfen die Enden des Kon-
tredctions-'oder Distraktionsstabes so amgeschlossen sind, daB

die Staibrichtimg relativ ztir Achse des Schraubenschaftes ein-

stellbar ist, \ind deiB am Schraxibenkopf eine Einrichtiing zvir

Arretierung des Kompressions- oder Distrsdctionsstabes in der

eingestellten Stabrichtung vorgesehen ist. Eine bevorzugte

Ausfiihrung ist dadurch gekennzeichnet, dcifi der Schraubenkopf

einen Ringbund und einen Druckring aufweist, die nit dem
Schraubenschaft koaxial ausgebildet und liber einen mit dem

Schraiibenschaft. kocixialen Zapfen gegeneinander verspauinbar

sind. Der Kompressions^ oder Distraktionsstab- veist^ in diesem

Fall eine das St2j3ende bildende Ringschale auf , mit der er auf
dem Zapfen zvischen dem Ringbund und dem Druckring angeordnet

und zwischen beiden einklemmbar ist* Die Ringschale enthcLlt

ein den Zapfen aufnehmendes Langloch mit in Richtung der Stab-

achse verlaufender langer Lochachse. Die einander zugeordneten

RingfISchen des Ringbunds, der Ringschale und des Druckrings

sind als einander entsprechende Telle von auf der Achse des

Schraubenschafts zentrierten KugeloberfISchen ausgebildet.

Dieses Implantat dient der WirbelsSlulenkorrektur und ISfit nach
der Implantation begrenzte Bevegungen der Wirbel gegeneinander
nicht zu. Wegen der Vielzahl der Einzelteile wird die Implan-
tation kompliziert.

Der Neuerung liegt die Aufgabe zugrxinde, ein Implantat vorzu-
schlagen, das dem Operateur die MSglichkeit offenlSBt, mit im



wesentlichen denselben Teilen entweder ein vollig sluirres oder

ein begrenzt bewegliches implantat einzusetzen.

Die Au£ge^3e wird erfindxingsgemSfi durch das im ersten Schu1:zan-

spruch beschrlebene Implemtat gel5st« Die welteren Schutzan-

sprtiche beschreiben vorteilhafte Weiterbildungen des Implant-

tats •

Das in Anspruch 1 beschriebene Implantat besteht im vesentli-

Chen aus drei verschiedenen Komponenten: mindestens zwei Kno«*

chenschrauben, mindestens einem Verbindungsstab und jeveils

einem Element, mit dem der Verbindungsstab an der Rnochen-

schraube fixiert wird*

Die Konstruktion der einzelnen Komponenten und die Wirkung des

Implantats werden im folgenden smhand der Figur erlautert.

Die Knochenschrauben 1 weisen einen Schraubenkopf auf , der

eine zylinderfSrmige Ausnehmung 2 enthalt. Die Symmetrieachse

der Ausnehmung 2 verlSuft parallel zur Schraubenachse und
fSlllt vorzugsweise mit der Schraxibenachse zusammen. Im Rand
des Schraubenkopfes ist aoiBerdem mindestens ein Schlitz 8 vor-

gesehen, so daB die zylinderfSrmige Ausnehmting 2 im Bereich

des Schlitzes 8 unterbrochen ist. Ist nur ein Schlitz 8 vorge-

sehen, ist das Implantat aus zwei Schra^lben 1 und einem einzi-

gen Verbindungsstab 3 aufgebaut. Werden zwei Schlitze 8 verge-
sehen, kaxm das Implantat aus einer beliebigen Anzahl n (n ^

2) Schrauben 1 und (n 1) VerbindungsstMben 3 bestehen.

Die VerbindungsstSbe 3 sind identisch gestaltet; sie weisen

ein Mittelteil auf, dessen Dicke so bemessen ist, daB es sich
in die Schlitze 8 der Knochenschrauben 1 einsetzen lafit, tmd
zwei Verdickungen an ihren Enden, Eine der Verdickungen 6 be-

steht aus einer Kugel. Die andere Verdickung 4 weist im Quer-

schnitt eine Ringform auf; der Ring ist an der dem Mittelteil

gegentlberliegenden Seite 5 unterbrochen und zwar in einer



Breite, die mindestens der Dlcke des Mittelteils entspricht.

AuBerdem wird die Ringform so gewShlt, daB sich die Verdickung
4 einerseits in die Ausnehmung 2 des Schraxibenkopfs einsetzen
IMBt und dafi sie andererseits die smdere Verdiclcung 6 eines
weiteren Verbindiingsstabs aufnehmen ksmn, so dafi diese Ver-
dickung 6 von dem Ring umschlossen ist. Vorzugsweise ist die
ringf5rmige Verdickting 4 so gestaltet, daB sowohl ihre Innen-
seite als auch ihre Aufienseite Teile einer KugeloberflSche
darstellen.

Das Hi-btel^eil der VerbindimgsstSbe kann auBerdem so konstru-
iert werden, daB es sich veriangem und damit an die anatomi-
schen Erfordemisse anpassen laBt. Eine Veriangerung ist bei-
spielsweise dadurch ia5glich, daB das Mittelteil geteilt ist,

die an die Teilung angrenzenden Bereiche ein Gewinde tragen
tind beide Gewinde in eine die Teile verbindende Gewindehtilse

einschraubbar sind. Altemativ keuin ein Teil mit einem AuBen-
gewinde und der andere Teil mit einem passenden Xnnengewinde
versehen werden.

Die Verdicktingen 4, 6 der VerbindungsstMbe 3 werden in der
Weise in die Ausnehmung 2 der Knochenschrauben eingesetzt, daB
die ringfSrmige Verdickung 4 die kugelformige Verdickung 6 tm-
faBt, wobei die Mittelteile der VerbindtingsstSbe 3 sowohl
dturch die Unterbrechung 5 der Ringform als auch durch die
Schlitze 2 im Kopf der Knochenschraube 1 herausragen, sofem
mehr als zwei Knochenschrauben eingesetzt ist. Wird nur eine
Knochenschraube eingesetzt, nimmt die ringfdrmige Verdickung 4

keinen weiteren Verbindungsstab 3 auf.

pie Verdickungen 4, 6 werden in der Ausnehmiing 2 im Kopf der
Knochenschratabe 1 durch ein Element 7 fixiert. Das Element ist
im einfachsten Fall eine Oberwurfhiilse, die auf den mit einem
AuBengewinde versehenen Rand des Schratibenkopfes aufgeschraubt
wird.



Das Element 7 kann in zwei Ausftihrungsformen vorgesehen wer-

den; eine Ausftihrungsform dient zur festen Fixierung der Ver-

bindungsst^e in einer vorgegebenen Lage. wird als solches

Element eine ttberwurfhtllse vorgesehen, kann diese in ihrem In-*

nenteil so gefozrmt werden, daB sie beim Aufschratiben iiber eine

maglichst grofie FlSche mit den Verdickungen 4, 6 in Kontakt

konml: und diese daher fixiert.

Oftmals ist jedoch beim Einsetzen des Implemtats eine weniger

Starre Verbindiing der Wirbel in der Weise erwiinscht, daB sich

die Wirbel in einem gevissen Mafi gegeneinander bewegen lassen

iind durch das Implantat nur allzugroBe Bewegxingen verhindezrt

werden. In diesem Fall wird ein solches Element 7 eingesetzt,

das die Verdickungen 4, 6 lediglich in der Ausnehmung 2 der

Knochenschraxabe 1 hSlt und eine durch die Breite der Schlitze

8 bzw. Unterbrechungen 5 und die Dicke des Hittelteils vorbe-

stimmte Bewegung der Wirbel gegeneinemder zulSBt. Wird als

Element 7 eine ^erwvirfmutter verwendet, kommt die tJberwurf^

mutter in diesem Fall nach dem Aufschrauben auf den Kopf der

Knochenschraube mit keiner der beiden Verdickungen 4, 6 in

Kontakt.
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Seliutzanspruclie

:

1. Implsmtat: znr Fixieriing von Wirbeln mit

a) mlndes'tens zwei Knochenschrauben (1) , In deren Kopf elne

solche zyUnderformlge Ausnehsuing (2) eingebracht ist,

daB deren Achse parallel zur Schraiibenachse verlauft,

und die Ausnehmung (2) mindestens einen parallel zur

Schraubenachse verlaufenden Schlltz (8) aufwelst,

b) mindestens elnem Verbindungsstab (3), mit dem die Kno-

chenschrauben (1) tiberbriickbar slnd, dessen Dicke klei-

ner ist als die Breite des Schlitzes (8) , wobei der Ver-

bindungsstab (3)

- an einem Ende eine im Querschnitt kreisringfSrmige

Verdickung (4) mit einem symmetrisch z\xr Achse des

Verbindungsstabs (3) angebrachten durchgehenden

Schlitz (5) und
- an seinem anderen Ende eine kugelformige Verdickung

(6) aufwelst, und wobei

c) die im Querschnitt kreisringfSrmige Verdickung (4) so

geformt 1st, daB sie sidi einerseits in die zylinderfSr-

mige Ausnehmung (2) im Kopf einer der Knochenschrauben

(1) einsetzen ISlBt, atndererseits in die im Querschnitt

kreisringfSrmige Verdickung (4) die kugelfSrmige Ver-

dickung (6) eines weiteren Verbindungsstabs (3) einsetz-

bar ist,

d) einem Element (7) zur Fixierung der Verdickungen (4) und

(6) in den Ausnehmungen (2).

2. Implantat nach Anspruch 1 mit einer Obezwurfkappe (7) als

Element zur Fixierung der Verdickungen (4, 6) •



Implan'ta't nach Anspruch 1 oder 2 mit mindestens einem sol-

Chen Verbindungsstab (3), bei dem die InnenflSche der im

Querschnitt kreisringformigen Verdickung (4) einen Teil ei-

ner KugeloberfISche dars-bellt:.

Implantat nach Anspruch 1, 2 oder 3 mit mindestens einem

solchen Verbindungsstab (3) , bei dem die AuBenfISche der im

Querschnitt IcreisringfSrmigen Verdickung (4) einen Teil ei-

ner Kugeloberflache darstellt.

Implantat nach einem der Ansprilche 1 bis 4, bei dem die

LSnge des Verbindungstabs (3) einstellbar ist.

Implantat nach einem der Anspriiche 1 bis 5 mit einem Ele-

ment It das die Verdickungen 4, 6 in der Ausnehmung 2

blockiert.

Implantat nach einem der Ansprache 1 bis 5 mit einem Ele-

ment 7, das die Verdickungen 4, 6 in der Ausnehmung 2 nicht

blockiert.
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